
Raffael und Lievens 

VON 

DR. HANS SCHNEIDER. 

AS wundervolle raffaelische Bildnis des Czartoryski-Mu- 
seums in Krakau steht zur Zeit wieder im Vordergrund 
der Diskussion. (Abb. I.) Ebenso unerklart wie die 

dargestellte Persbnlichkeit ist auch die Geschichte des 

Bildes selber. Man hat sie neuerlich geradezu eine 

Odyssee genannt, denn nur hie und da glaubt man von 

seinen Schicksalen wenige Spuren zu erkennen, die sich 

uber ganz Europa hin verteilen. 

Die nachfolgenden Zeilen wollen nun im Anschluss an ein Bild von 

LIEVENS die ratselvollen Wanderungen dieses Portrats etwas mehr aufzuhellen 

versuchen. Die ausfiihrliche Breite unserer Darstellung rechtfertigt sich im Hin- 

blick auf die verwirrten und widersprechenden Angaben, die daruber vorliegen; 

ferner auch angesichts der Tatsache, dass fur die Hauptmeister der italienischen 

Malerei immer noch - von den interessanten Einzelforschungen TH. V. FRIMMEL'S 

abgesehen - eine analoge Arbeit fehlt, wie sie fur die hollandischen des 17. 

Jahrhunderts durch die "kritischen Verzeichnisse" HOFSTEDE DE GROOT's ge- 
leistet wird.. 

Im Jahre 1807 oder 1808 ist das Bildnis vom Fiirsten ADAM CzARTORYSKI 

(1734-1823) in Venedig gekauft (angeblich von der Familie GIUSTINIANI) und 

in das "Gothische Haus", das Museum im Park des Schlosses Putawy an der 

Weichsel, sfdlich von Warschau, überführt worden. Anno 1830, zur Zeit der pol- 
nischen Revolution kurze Zeit versteckt, kam es dann nach Paris, wo der Furst 





Abb. I. RAFFAEL, Bildnis eines Unbekanuten. Krakau, Museum Czartoryski. 



35 

das Hotel Lambert erworben hatte. 1) Als dort im Mai i 848 die Revolution auch 

dieses bedrohte, wurde das Bildnis mit andern Kunstgegenständen nach London 

geflilchtet. Dass es, wie MtiNDLER 2) berichtet, tatsachlich dem englischen Kunst- 

handler WOODBURN zum Zwecke des Verkaufs anvertraut war, erfahren wir auch 

aus WAAGENS Biographie 3). Nur durch Vers?umnis des damaligen Generaldirek- 

tors OLFERS wurde das Portrait nicht fur Berlin angekauft. 1 8 s kam es wieder nach 

Paris, wo es bis zur Ueberfiihrung der Sammlungen nach Krakau, um 1870,ver- 
blieb. Das ist alles, was mit Sicherheit uber die Geschichte des Bildes feststeht. 

Solange das Familienarchiv der Czartoryskis noch nicht daraufhin durchforscht 

ist, - was nun, wie mir Dr. VON OCHENKOWSKI mitteilte, wohl kaum innert 

nittzlicher Frist der Fall sein wird, - muss es dabei einstweilen sein Bewenden 

haben. Es sei denn, dass es von anderer Seite her gelange, das Dunkel etwas 

aufzuhellen, das die Schicksale des Portrats vor 1807 umhullt. 

Auch die Betrachtung der danach bekannten Reproduktionen bringt uns 

dem Ziele, etwas uber die Antecendentien des Originales zu erfahren, nicht naher. 

Eine sehr freie Nachzeichnung in A. VAN DYCKS italienischem Skizzenbuch 

aus den Jahren 1621-27 wird als die erste Kunde davon angesehen. Er soll es 

nach alter Tradition, deren Quelle aber Passavant nicht anzugeben weiss, sogar 
besessen haben. Diese Ueberlieferung wird wohl vom Stich des PONTIUS herzu- 

leiten sein, der im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts entstand und auch in 

VAN DYKS Ikonographie figuriert (Wibiral 162) 4). Da eine gereimte Unterschrift 

RAFFAEL als den Dargestellten preist, so ist das Blatt als der Ausgangspunkt zu 

betrachten fiir die so zahlreichen, gleichfalls als sein Portrat bezeichneten, ganzen 
oder teilweisen Wiedergaben unseres Bildes. Als solche hielten sie sich bis auf 

die Zeit, wo dann die moderne Skepsis den Urbinaten sowohl als Portratierten 

wie als Maler des Stückes in Frage zu stellen beginnt 5 ). 
Vom Beginn des 19. Jahrhunderts datiert der Umrisstich von FELICE 

ZULIANI mit einer Inschrift, wonach sich sein Vorbild in Venedig bei Sig. 
NICOLA ANTONIOLI befinde 6). 

) Fur freundliche Mitteilungen hieruber bin ich Herrn Dr. H. v. OCHENKOWSKI, Direktor der 
ffrstl. Gemaldegalerie, sehr zu Dank verpflichtet. 

V Zeitschrift fur bildende Kunst III 1868 s. 300. 
3) G. F. WAAGEN, Kleine Schriften, Stuttgart 1875 s. 32. 
4) Der Stich nennt keine Vorlage. Es ist aber kaum n6tig, noch extra darauf hinzuweisen, dass ala 

solche die eben erwdhnte Nachzeichnung (Abb. in V. DYCK nKlassiker d. Kunst" XIII Einleituug s. 21) 
nicht in Frage kommt. 

5) Vgl. daruber GRONAU, RAFFAEL, ,Klassiker der Kunst" I, 4. Aufl. 
6) NAGLER, Kunstlerlexicon XXII s. 351 No. 3. Ich kenne das Blatt nicht. Passavant schrieb ver- 

sehentlich ZELIANI, welcher lapsus calami sich dann uber Nagler (a. a. O. XVI s. 439) in der Literatur fort- 
erbte. Den richtigen Hinweis auf ZULIANI verdanke ich der Freundlichkeit von Prof. Dr. HANS W. SINGER 
n Dresden. 
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Nun existieren aber, ausser einer in unserer Beilage ausfuhrlich besprochenen, 
noch zwei andere gemalte Kopien. Die eine kam 1852 mit der Sammlung BARBINI- 
BREGANZE aus Venedig in's Stuttgarter Museum. Die andere, nicht gleichzeitige, 
uber die ich nichts Naheres in Erfahrung bringen konnte, soll sich in der 4ca- 

d<mia Carrara zu Bergamo befinden 1). Solange keine praezisen Angaben über 

das Alter und die Vorgeschichte dieser Kopien, sowie gute Photographien davon 

vorliegen, lasst sich auch nicht mit Sicherheit feststellen, ob die eben erwahnten, 

gezeichneten und gestochenen Reproductionen des VAN DYCK und ZULIANI auch 

wirklich nach dem Krakauer Original angefertigt sind. 

Im Hinblick auf den Stich des PONTIUS ist neuerdings von Gronau vermutet 

worden, das Bild musse sich einige Zeit im Norden befunden haben, eine Hypo- 

these, die ernster Erwagung wert ist 2). Wir wissen nichts von einer Italienreise 

dieses Stechers. Wenn das Originalgemalde nicht direktes Vorbild war, so 

mtisste dies dann schon eine ungew6hnlich ausfuhrliche Nachbildung von fremder 

Hand gewesen sein, die ihm hier vorgelegen hat. 

Nun sind aber die Niederlande ein Umschlageplatz fur italienische Kunst 

in ungleich h6herem Maasse gewesen, als das heutzutage gew6hnlich angenommen 

wird. Mannigfache Zeugnisse sprechen hiefur. Kaum minder als in Antwerpen 
vermittelten auch in Amsterdam allerlei Agenten und Handles nach dem kauf- 

lustigen und kaufkrdftigeti England. Zudem boten nicht nur Auktionen reichliche 

Gelegenheit fur die hollandischen Kunstler, gute italienische Bilder zu Gesicht zu 

bekommen. Auch in Privatbesitz befanden sich k6stliche Stjcke; die Hintergrtinde 
mancher niederlandischen Interieurdarstellung lassen das erkennen. Und so ist es 

auch durchaus verstandlich, wenn der junge REMBRANDT und sein Freund LIEVENS 

dem CONSTANTIN HUYGENS die vom ihm so missbilligte Antwort gaben, sie hatten 

keine Studienzeit in Italien n6fig, es sei von dessen Kunst genug Gutes hierzulande. 

Nun haben allerdings die bekannte bose Affare, die der Amsterdamer 

Kunsthandler GERRIT UYLENBURCH mit dem Grossen Kurfursten gehabt, und die 

von HOUBRAKEN 3) hieran gekntipften allgemeinen Betrachtungen die Qualitat des 

damals in Holland befindlichen Besitzes an italienischer Kunst ftir unsere heutzu- 

tagige Vorstellung davon etwas in Misskredit gebracht. Aber sicher ist doch des 

Guten immer noch' genug vorhanden gewesen! ALFONSO LOPEz ?Raed ende 

Mr. d'Hostel ordinaris van Zijne Cone Mat van Vrankryck" der am 9. April 

1) PASSAVANT, Raphael d'Urbin, Leipzig 1839 II s. 123 f. und Paris 1860 II s. 96 ff. 
s) Zeitechrift . bild. Kunst N. F. 26 (1915) s. 146. 
3) Groote Schouburg II zg3 ff. und BREDIUS in Oud Holland XXXIV (1916) 88 Pf. 
4) F. LUGT, Wandelingen met REMBRANDT, Amsterdam igi5, I. Aufl. s. 66 f. 
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1639 auf der bekannten Auktion aus dem Nachlass des LUCAS VAN UFFELEN 

RAFFAELS Castiglione erstand, war auch der gl3ckliche Besitzer von TIZIANS sog. 
Ariosto (London). Namentlich auch 1650 und 1653, bei der durch die Revolution 

verursachten Liquidation des ktiniglich englischen Kunstbesitzes, nahmen Amster- 

damer Sammler die Gelegenheit war, sich manch herrliches Sttick zu sichern. 1) 
Kann damals vielleicht nicht auch unser RAFFAEL in die Niederlande gekommen 
sein und auf LIEVENS tiefen Eindruck gemacht haben ? 2) 

GRONAU's Hypothese wird nun durch ein weiteres Moment gesttitzt: Das 

Portrat eines unbekannten Herrn von JAN LIEVENS, das sich - ein merkwtir- 

diges Spiel des Zufalls - auch in Krakau befindet. (Abb. 2. Besitzer: Prof. Dr. 

GEORG Graf MYCIELSKI) 3). Die beigegebenen Abbildungen lassen einen nahen 

Zusammenhang ohne weiteres erkennen und entheben uns einer eingehenden 

Analyse. Charakteristisch ist, dass sich die Uebereinstimmung nicht etwa nur 

auf die allgemeine Anlage, die Pose des Dargestellten, erstreckt, sondern auch 

auf Einzelheiten. Auch der Lichtverteilung im Bildganzen ist gefolgt: die Hellig- 
keit der weissen Aermelmassen zum dunkelglänzenden pelzbelegten Seidenmantel, 

die dunkle Ftille des Haares zur Helligheit des Inkarnats. 4) 
Das Bildnis wird in LIEVENS Amsterdamer Zeit, um i66o, entstanden sein. 

Hier ist nicht der Ort, es im Zusammenhang mit dessen iibrigem Werk, vorallem 

den Portrdten, zu betrachten, was einer spätern Gelegenheit vorbehalten bleibt. 

Wohl aber lohnt sich ein Wort zu sagen, in wiefern unser Meister von seinem Vorbild 

abweicht. Nichts ist bezeichnender ftir das kunstlerische Sehen dieser Zeit, als 

die Gegeniiberstellung dieses RAFEAEL - eines der herrlichsten und fiir seine 

Entstehungszeit charakteristischsten Bildnisse, die das frtihe Cinquecento hervor- 

gebracht, - und der Art, wie ihn in diesem LIEVENS ein nordisches K3nstlerauge 
des 17. Jahrhunderts sieht. 

Beim Italiener diese Klarheit, Ruhe und Harmonie der Linien ; die sichere 

Fassung und Bindung der Figur im Rahmen, jedoch ohne Hemmung derselben; 

dieses, bei aller Selbstverstandlichkeit, so feine Aufeinanderabgestimmtsein aller 

1) Man denke nur etwa an Bilrgermeister REYNST. (Wurzbach, Niederl. Künstlerlexicon, in voce REYNST). 
Vgl. ferner auch VALENTINER, REMBRANDT und seine Umgebung, Strassburg, I905 s. 69 ff. 

2) Wem diese Moglichkeit nicht einleuchtet, vergegenwartige sich, dass unser Meister ca. 1632-34 in 
England war. Und dass er dort italienische Bilder im Besitz des Konigs und seiner Granden nicht nur gekannt, 
sondern auch studiert hat, verrat der van. da ab eingetretene Stilwandel in seinem kiinstlerischen Schafl'en. 
Schon dort oder dann auch in Antwerpen, wo er ca. 1634-43 tatig war, konnte er, vielleicht bei der gleichen 
Gelegenheit wie Pontius, unserm RAFFAEL begegnet sein. 

. 191I einige Zeit leihweise im Mauritshuis ausgestellt und bei diesem Anlass kurz angezeigt durch 
W. MARTIN im Bulletin v. d. Nederl. Oudheidk. Bond, N. F. V 1912 s. 23. 

') Ein Vergleichen auch der Farben, vor beiden Originalen selber, war mir bisher noch nicht moglich. 
Wahrend beide Gemalde sich auch in der Orientierung nach links entsprechen, ist der Stich des PortTtUS im 
Gegensinn, hat also auch aus diesem Grund wahrscheinlich nicht als Vorlage fur LIVENS gedient. 



38 

Teile unter sich und "zu der triumphalen Sch6nheit des von gewaltigem Haar 

umwallten Hauptes", I) um nur unvollkommen einige Punkte anzudeuten. 

LIEVENS hat nicht nur sein Modell steif aufrecht, mit der Körper. Queraxe 

anders, mehr frontal zum Beschauer gesetzt, sondern auch mehr Bildraum bei- 

gegeben. Der Ausblick auf eine Landschaft - die beil&ufig gesagt, charakteristischer 

als jede Signatur auf LIEVENS als den Sch6pfer dieses nicht bezeichneten Portrdts 

schliessen lasst, - hat jetzt ein viel gewichtigeres Wort mitzureden und soll die 

asymmetrische Anordnung der Figur in der Bildfl?che kompensieren. Ungebunden 
bladen sich die Gewandpartien und jede einzelne sucht sich vor der andern und 

dem Beschauer gegentiber geltend zu machen. Von dem feinen farbigen Zusam- 

menklingen aller Bildteile beim Original 2) ist hier wenig mehr geblieben. Schwer 

lastet der rechte Arm auf der Fensterbrustung? die Manchette ist zum wahren 

Pfauenrad geworden, abgeknickt hangt darin die leblose Hand. Der andere ist 

nahe am Kbrper hochgenommen und die plebejische Linke ausdruckslos vor die 

Brust gelegt. Vergebliche Mtihe, wer etwa hier nach Curven sucht, wie sie bei 

RAFFAEL die feine Resonnanz der Drehung des Kopfes bilden. Schwer rollt die 

dunkle Haarperriicke von diesem Haupt, dem ein Barett grottesk stand. Am 

keiner Linie des grossen Urbinaten lasst sich eben ungestraft rtitteln. 1) 
Wir haben es bei diesem Bild des LIEVENS mit einem ganz analogen Fall 

zu tun, wie es die Benutzung von RAFFAELS Castiglione durch REMBRANDT ist. 

Das Kunstwerk im Ganzen, das Haltungsmotiv im Speziellen haben - wie ja 
schon auf VAN DYCK ! - auch auf unsern Meister so tiefen Eindruck gemacht, 
dass ear es sich irgendwie gemerkt haben muss, um es dann bei diesem Portrat 

wieder zu verwenden. 

Wer einmal dem raffaelischen Bildniss ins Auge gesehen hat, vergisst den 

merkwtirdigen Blick dieser Sphinx nicht sobald wieder. Schwer definierbar hat 

er mannigfache Deutung erfahren. Wenn man aber trotz all des Imposanten, das 

LIEVENS in denjenigen seines 'Modells zu legen suchte, sich abkehrt ohne In- 

teresse und einen nachhaltigen Eindruck von dem dargestellten Herrn mitzunehmen, 
vielleicht sich sogar abgestossen fublt, so darf man dies dem Meister nicht ins 

Schuldkonto buchen. Sein Werk bleibt als Leistung an sich ja bestehen, wenn 

man vom Vergleich mit RAFFAEL absieht. 

1) 1. BURCKHARDT, Beitrage zur Kunstgeschichte von Italien. Vgl. uberhapt seine klassischen Aus- 
fuhrungen daselbst im Kapitel "Das Portrat". 

2) Hieriiber H. W. SINGER im Cicerone VII 1915 s. a37. 
3) Interessant ist ein Blick auf zwei andere Portrilts: Ein falsch sign, und 1658 dat. G. FLINCK (Vente R. 

SEQUEIRA JR., 30 Nov. 1915 bei F. MULLER, Amsterdam, Kat. No. 9 mit Abb.) und das sch6ne Bildnis, 
das als P. FRANCHOYS im Darmstadter Museum hangt (Kat. 1914 No. 194 mit Abb.) In beiden klingt unser 
RAFFAEL noch nach, allerdings schon sehr entfernt. Nicht das Originalgemalde, sondern das Blatt des Pontius 
liegt ihnen wohl unter freier Verwertung zu Grunde. Beide sind auch, wie der Stich, nach rechts orientiert. 





Abb. 2. JAN LIEVENS, Bildnis eines Unbekannten, Besitzer : Prof. Dr. GEORG Graf MYCIELSKI, Krakau. 
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Immer wieder ist zu bedenken, was alles ftir Leute es sich im reichge. 
wordenen Amsterdam der II. Halfte des 17. Jahrhunderts leisten konnten gemalt 
zu werden und zwar nach ganz bestimmten eigenen Forderungen. Selbst das 

kleinbiirgerlichste Individuum wtinscht nunmehr im Portrat zu imponieren und 

dem vollkommenen Menschentypus, dem Ftirsten oder Gott, ahnlich zu sein 

Bekannt ist, wie z.B. JAN ANDREA LIEVENS, der Sohn unseres Meisters, sich 

vertraglich verpflichten musste, seinen Glaubiger, einen gewissen Kermt, als 

Scipio und dessen Frau als Pallas zu malen, nebst allem geschichtlichen Beiwerk, 
wie es sich gehore. 2) Es bleibt dem Leser uberlassen, sich aber auch auszu- 

denken, wie etwa der hier abgebildete Herr irgendwo das raffaelische Original _ 
oder bei LIEVENS eine Skizze darnach gesehen und vom Dunkel getrieben das 

Bedürfnis geftihlt haben k6nnte, sich, wie der "gottliclze Raffael" abgebildet, der 

Nachwelt zu uberliefern. In diesem Fall hat unser Meister das Seine getan, um 

den Wunsch seines Klienten zu erfullen ; aber dem heutigen Beschauer wird 

gewiss, um mit Mephisto zu reden, bei dieser Gottahnlichkeit etwas bange ! I 
' 

1) Vgl. hiezu im allgemeinen W. WAETZOLD, die Kunst des Portrats, Leipzig 1908. - Wie die 
Portratisten das Antlitz des ordinarsten Alltagsmenschen in ein imponierendes Conterfey zu transponieren 
wussten, hat G. DIZIANI erg6tzlich karrikiert (Dresden, Gem.-Gall., Kat. 1908 No. 568, Photo BRUCKMAN-4). 

2) Andere, nicht minder amusante Beispiele erzahlt W. MARTIN "Ueber den Geschmack des holl. Publi- 
kums in 17. Jh..." Monatshefte f. Kunstwissenschaft I, i9o8. 


